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Aktuelle Ausschreibungen 

Projektförderung 

DFG: Deutsch-Israelische Projektkooperation (DIP). Participant institutions in Israel are invited to submit 

proposals which may come from all fields of science and research. Proposals shall be so designed as to be 

carried out in close cooperation between the Israeli and the German project partners. They must contain a 

description of the joint work plan for both, the Israeli and the German side. The quality of the research work 

and the strength of the scientific cooperation including the exchange of scientists, in particular young 

researchers (PhDs/Postdocs), are the main criteria for the review and selection. Principal investigators on 

both sides need to have adequate working conditions over the full period of the project. 

The deadline for the submission of these full proposals is 31st March 2017. 

http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_16_66/index.html  

 

FAPESP-DFG Joint Workshops 2017 -Funding opportunities for joint workshops between researchers from 

Germany and the state of São Paulo, Brazil.  

In order to enhance the collaboration between researchers in Germany and in the state of São Paulo, the 

German Research Foundation (DFG) and the São Paulo Research Foundation (FAPESP) jointly launch a call for 

German-Brazilian workshops. The purpose of this call is to seed collaborative activity between scientists that 

may lead to the development of new bilateral research projects. Joint Brazilian-German proposals for 

workshops can be submitted to DFG and FAPESP until 24th February 2017.  

Funds will be provided for travel and per diem for the scientists involved as well as for additional costs for the 

organisation of the workshops according to the guidelines and criteria of both organisations. Upon positive 

evaluation, funding of two workshops will be provided for one year from the time of grant approval, which is 

planned for July 2017. 

DFG - Specific guidelines for the FAPESP-DFG Joint Workshops 2017: 

http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/internationales/partner/161123_call_proposal_fapesp_dfg_workshop.

pdf  

http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_16_66/index.html
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/internationales/partner/161123_call_proposal_fapesp_dfg_workshop.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/internationales/partner/161123_call_proposal_fapesp_dfg_workshop.pdf


ZeBUSS NEWSLETTER Forschungs- und Nachwuchsförderung 

DEZEMBER 2016 

2 
 

BMBF - Migration und gesellschaftlicher Wandel. Das BMBF beabsichtigt die Förderung von 

Forschungsvorhaben zu den unten beschriebenen Themenfeldern über eine Dauer von bis zu vier Jahren. 

Gefördert werden Einzel- und Verbundvorhaben. 

Themenfeld I: "Diversität und kultureller Wandel durch Zuwanderung" 

Themenfeld II: "Diversität und institutioneller Wandel durch Zuwanderung" 

Die Zuwendungen können im Wege der Projektförderung für einen Zeitraum von in der Regel bis zu drei 

Jahren als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt werden. Die Bemessung der jeweiligen Förderquote muss 

die AGVO berücksichtigen. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind vorzulegen bis 1. März 2017. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1272.html  

 

BMBF - Sexualisierte Gewalt in pädagogischen Kontexten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

informiert über die Richtlinien zur Förderung von Forschungsvorhaben im Rahmen der Förderlinie „Forschung 

zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten". 

Schwerpunkte der Forschungsförderung sind folgende Fragestellungen: 

 strukturelle Bedingungen sexualisierter Gewalt in pädagogischen Kontexten, 

 personale und interaktionale Bedingungsfaktoren sexualisierter Gewalt im Spannungsverhältnis von 

Nähe und Distanz in pädagogischen Kontexten, 

 Resilienz und Salutogenese stärkende Faktoren für eine verbesserte sexuelle Selbstbestimmung, zur 

Abwehr und Verarbeitung sexualisierter Grenzverletzungen und zur Entwicklung förderlicher 

Rahmenbedingungen, 

 Evaluation und (Weiter-)Entwicklung präventiver pädagogischer Konzepte, Strategien und Materialien 

einschließlich Fort- und Weiterbildungskonzepte für Fachkräfte und sonstige im pädagogischen 

Bereich Beschäftigte. 

Das Förderverfahren ist einstufig. Anträge auf Förderung können bis zum 31. März 2017 gestellt werden. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1277.html  

 

BMBF - Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit Gewalt, Vernachlässigung, Misshandlung und 

Missbrauch in Kindheit und Jugend. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung informiert über die 

Richtlinie zur Förderung von Forschungsverbünden zu Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit Gewalt, 

Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch in Kindheit und Jugend. 

Gefördert werden sollen Forschungsverbünde, die folgende Bereiche thematisieren: 

 Erforschung von biologischen, psychischen und psychosozialen Ursachen von Gewalt, 

Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch in Kindheit und Jugend; 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1272.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1277.html
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 Erforschung von biologischen, psychischen und psychosozialen Folgen von Gewalt, Vernachlässigung, 

Misshandlung und Missbrauch in Kindheit und Jugend; 

 Erforschung, Erprobung und Praxistransfer von Interventions- und Therapiemöglichkeiten bei 

Betroffenen und Gefährdeten; 

 Forschung zu Ursachen, Prävention, Diagnostik, Therapie und Verlauf sexueller Präferenz- und/oder 

Verhaltensstörungen sowie von Persönlichkeitsentwicklungen, die zur Gewaltausübung gegenüber 

Kindern und Jugendlichen prädisponieren (Täterforschung). 

Das Förderverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis 20. März 2017 vorzulegen. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1278.html 

 

BMBF -  Internationalisierung von Spitzenclustern, Zukunftsprojekten und vergleichbaren Netzwerken. Das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung informiert über die Förderung der „Internationalisierung von 

Spitzenclustern, Zukunftsprojekten und vergleichbaren Netzwerken" - Dritte Wettbewerbsrunde. 

Mit dieser Maßnahme sollen herausragende Cluster und Netzwerke in Deutschland dabei unterstützt werden 

eine strategische Zusammenarbeit mit führenden europäischen und internationalen Innovationsregionen mit 

komplementären Kompetenzen auszubauen, zu intensivieren und in konkrete, tragfähige 

Kooperationsprojekte zu überführen. 

Die Förderung erfolgt in einer Konzeptionsphase (max. 2 Jahre): Entwicklung der 

Internationalisierungsstrategie, Vorbereitung der Umsetzungsprojekte und Umsetzungsphase (max. 3 Jahre): 

Förderung der Kooperationsprojekte im Rahmen des Internationalisierungskonzepts. Zusätzlich ist die 

Förderung von Begleitforschung vorgesehen.  

Vorlage von Bewerbungsskizzen für die Konzeptentwicklung („Konzeptionsphase"): bis 15. März 2017. 

Einreichung der Anträge für Konzeptionsphase: bis 15. September 2017 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1274.html  

 

BMBF - Wissenschaftliche Begleitung der Förderrichtlinie "Bildung integriert" und der Förderrichtlinie 

"Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte".  Die Transferinitiative 

Kommunales Bildungsmanagement ist das zentrale BMBF-Programm, um Kreise und kreisfreie Städte 

bundesweit dabei zu unterstützen, ein datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement (DKBM) 

aufzubauen. Vergeben wird die wissenschaftliche Begleitung der Förderrichtlinie "Bildung integriert" und der 

Förderrichtlinie "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte". Frist: 19. Januar 

2017. 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html;jsessionid=EE024127DF7844AE8FEA2900B34CCA73?0&id=143596  

 

 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1278.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1274.html
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html;jsessionid=EE024127DF7844AE8FEA2900B34CCA73?0&id=143596
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Nachwuchsförderung 

 

Volkswagenstiftung (VWS) - Wissenschaft und berufliche Praxis in der Graduiertenausbildung - 

Forschungskollegs und Praxismodule. Mit der Ausschreibung möchte die Stiftung einen einmaligen, 

konzentrierten und paradigmatischen Impuls für eine stärkere Praxisorientierung in der 

Doktorand(inn)enausbildung in Deutschland geben. Die Mehrheit der Promovierten nimmt eine Tätigkeit 

außerhalb der Universität auf, sei es in anderen wissenschaftsnahen Einrichtungen, sei es in der 

Privatwirtschaft oder als Selbstständige. Obwohl auch in der Wirtschaft und in einer digitalisierten, 

wissensbasierten Gesellschaft Führungskräfte und Mitarbeiter(innen) mit einer wissenschaftlich fundierten 

Qualifikation dringend benötigt werden, nimmt die Ausbildung der Doktorand(inn)en an deutschen 

Universitäten diese Tatsache noch nicht ausreichend in den Blick. In den Geistes-, Kultur- und 

Gesellschaftswissenschaften ist dies von besonderer Bedeutung, da diesen Disziplinen jenseits des Lehramtes 

in der Regel kaum direkte Berufsfelder gegenüberstehen und zudem zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 

nur eine geringe Durchlässigkeit besteht. 

Förderangebot: In der ersten Förderlinie kann die Einrichtung von kleinen Promotions-Forschungskollegs in 

den Geistes- und Kulturwissenschaften beantragt werden. 

In der zweiten Förderlinie können universitäre Graduiertenschulen in den Geistes-, Kultur- und 

Gesellschaftswissenschaften die Förderung von Praxismodulen von bis zu einem Jahr für ihre 

Promovend(inn)en einwerben. Frist: 11. April 2017 

https://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/merkblaetter/MB_109_d.pdf  

 

Asia Exchange Stipendien. Asia Exchange Stipendien werden zweimal jährlich an Student/innen aus Ländern: 

Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Kanada, Niederlande, Frankreich, Norwegen, 

Österreich, Schweden, Schweiz, Tschechien und USA vergeben 

Die Stipendien sind für einen Auslandsaufenthalt über Asia Exchange an einer der folgenden Universitäten 

gedacht: 

- Bali, Indonesien: Udayana University 

- Bangkok, Thailand: Kasetsart University 

- Guangzhou, China: Guangzhou University 

- Phuket, Thailand: Prince of Songkla University 

- Seoul, Südkorea: Hankuk University of Foreign Studies 

Student/innen, die an einer der oben genannten Universitäten in Asien studieren möchten, können sich auf 

ein Stipendium bewerben. Dem Online-Bewerbungsformular sind ein einseitiges Motivationsschreiben auf 

Englisch (Statement of Purpose) und eine Datenabschrift (Transcript of Records), aus der die 

Studienleistungen hervorgehen, beizufügen. 

Bewerbungsfrist: jeweils zum 30.09. und 31.03. eines jeden Jahres. 

http://www.asiaexchange.org/de/finanzierung/asia-exchange-stipendien  

https://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/merkblaetter/MB_109_d.pdf
http://www.asiaexchange.org/de/finanzierung/asia-exchange-stipendien
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Francke Pädagogium. Das Francke Pädagogium vergibt in Zusammenarbeit mit dem christlichen 

Schulvereinen jährlich rund fünf Stipendien an Lehramtsstudierende. Voraussetzung für die 

Stipendienvergabe sind gute Leistungen (Grundlage sind die ersten beiden Semester), ein überzeugendes 

Persönlichkeitsbild und eine finanzielle Bedürftigkeit. 

Ziel der Stipendiumvergabe ist zum einen, Studierenden finanziell unter die Arme zu greifen, um ihnen das 

Studium zu erleichtern. Zum anderen will das Pädgogium Lehramtstudierenden eine christliche Begleitung 

während ihres Studiums anbieten. 

Geförderte Fachrichtungen 

- Gesellschafts- und Sozialwissenschaften: Pädagogik/Erziehungswissenschaften 

- allgemein: Lehrämter 

Bewerbungsschluss: 1. März 2017 

http://www.francke-paedagogium.de/node/5  

 

University of Copenhagen - Faculty of Humanities Scholarships. The Faculty of Humanities at the University 

of Copenhagen is inviting applications for 16 PhD scholarships starting 1 September 2017 for a period of up to 

three years. 

The applicant’s qualifications for the scholarship are evaluated by taking into account the applicants general 

educational and academic background such as the applicants’  grade average, thesis grade, language 

competencies, publications and other academic activities given by the curriculum vitae as well as the duration 

of study especially during the applicants’  MA programme. 

In addition, the proposed PhD project and study plan will be evaluated by taking the following into 

consideration; originality, choice of theory and method, disciplinary relevance, and prospects for completion 

within the required timeframe of 36 months. 

Furthermore, applicants are encouraged to reflect on how their projects are related to the research activities 

and the academic profile of the department in which they wish to be affiliated with. 

The PhD projects must be related to a research area in one of the following departments: 

1. SAXO Institute 

2. Department of Cross-Cultural and Regional Studies 

3. Department of Arts and Cultural Studies 

4. Royal School of Library and Information Science (RSLIS) 

Frist: 22. Januar 2017 

http://phd.humanities.ku.dk/how_to_apply/calls/16-phd-scholarships-at-university-of-copenhagen/  

http://www.francke-paedagogium.de/node/5
http://phd.humanities.ku.dk/how_to_apply/calls/16-phd-scholarships-at-university-of-copenhagen/
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Sonstiges 

 

EU: Net4Society: "Background Information" zur H2020-Konsultation. Net4Society, das internationale NKS-

Netzwerk für die 6. Gesellschaftliche Herausforderung in H2020, hat im Rahmen der 'Public stakeholder 

consultation – interim evaluation of Horizon 2020' der EU-Kommission ein unterstützendes Dokument erstellt, 

das auf die relevanten Fragen hinweist, die im Hinblick auf Sozial- und Geisteswissenschaften besonders 

wichtig sind. Ebenso werden die wichtigsten Punkte benannt, die zur Stärkung der Sozial- und 

Geisteswissenschaften aus der 'Community' eingebracht werden sollten. 

http://www.net4society.eu/public/965.php  

 

VWS et al. - Opus magnum. Ziel der Initiative ist es, Professorinnen und Professoren aus den Geistes- und 

Gesellschaftswissenschaften, die sich durch (erste) herausragende Arbeiten ausgewiesen haben, einen 

Freiraum für die intensive Arbeit an einem wissenschaftlichen Werk zu eröffnen. Die Förderung besteht im 

Wesentlichen in der Finanzierung einer Lehrvertretung, womit die Initiative zugleich auch dem 

wissenschaftlichen Nachwuchs eine zusätzliche Perspektive eröffnen möchte. 

Förderangebot: Das Förderangebot besteht in der Finanzierung einer Lehrvertretung für eine Dauer von sechs 

Monaten bis zu zwei Jahren sowie einer Sachmittelpauschale von bis zu 10.000 EUR für den Antragsteller. 

Frist: 01. Februar 2017 

https://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opusmagnum.html  

http://www.net4society.eu/public/965.php
https://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opusmagnum.html

